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iele Milliarden Schachteln Arzneimit-
tel gehen jedes Jahr über die Tresen 

der weltweiten Apotheken. Allein in Deutschland sind es über 
1,4 Milliarden – rund 17 pro Einwohner. Dem Apothekenper-
sonal kommt dabei große Verantwortung zu. Von vielen Me-
dikamenten hängen schließlich Wohlbefinden und mitun-
ter auch Überleben der Kunden ab. Dabei gilt es nicht nur, 
beim Griff ins Medikamentenregal 
jegliche Verwechslung zu vermei-
den. Auch auf Verfallsdaten muss 
penibel geachtet werden. Ebenso 
darauf, dass von Herstellern zu-
rückgerufene Produktionschargen 
lückenlos ausrangiert und nicht 
versehentlich unters Volk gebracht 
werden. Auf all das achtet das Apo-
theken-Personal zwar, aber end-
gültige Sicherheit gibt es dabei 
nicht.

Einen großen Schritt hin zu mehr 
Patientensicherheit strebt auch die 
Europäische Vereinigung der phar-
mazeutischen Industrien und Ver-
bände (EFPIA) an. Sie favorisiert 
ein System, bei dem jede einzelne 
Medikamentenschachtel ab Werk 
mit einem maschinenlesbaren, se-
rialisierten Code versehen wird. 
Um welches Produkt es sich han-
delt, wäre in diesem dann ebenso 
hinterlegt wie Verfallsdatum, Pro-
duktionschargennummer sowie ei-
ne individuelle, für jede einzelne 
Schachtel einzigartige Nummer.

All diese Daten würden zugleich 
in einer Datenbank hinterlegt. Spä-

ter, etwa beim Verkauf der Schachtel in der Apotheke, könnte 
das Personal den Code scannen und mit diesem direkt eine 
Datenbankabfrage auslösen. Dabei würde etwa auffallen, 
wenn das Haltbarkeitsdatum bereits überschritten ist. Oder 
auch, wenn der Hersteller die Charge aus bestimmten Grün-
den mittlerweile zurückgerufen hat. Und auch eine gefälschte 
Packung fiele sofort auf.

Aufgrund der Vielzahl an Daten, die 
im Code hinterlegt werden, wäre ein 
einfacher Strichcode nicht ausreichend 
gewesen. Stattdessen sieht das EFPIA-
Konzept einen sogenannten Matrix-
Code vor. Ein zweidimensionales Git-
ternetz also, dessen einzelne Kästchen 
dann entweder schwarz oder weiß sind. 
Für die Hersteller entstünde durch die-
se Codierung ein geschätzter Mehrauf-
wand in der Produktion von weniger als 
einem Cent je Schachtel.

Eine erste Pilotstudie in Schweden hat 
inzwischen die Praxistauglichkeit der 
Codierung bestätigt. Leiter des Pro-
jekts war Dr. Martin Friedrich vom 
Bereich Supply Chain & Logistics 
bei  Bayer Technology Services. Wa-
rum er mit dieser Aufgabe betraute, 
erklärt Friedrich so: „Wir hatten be-
reits Erfahrung mit der Umsetzung ei-
nes solchen Codes.“ Diese Erfahrung 
rührte daher, dass Bayer Technology 
Services 2009 an der Umrüstung des 
türkischen Produk tions standortes von 
Bayer HealthCare mitgewirkt hatte, um 
diesen auf die in der Türkei mittlerwei-
le vorgeschrie bene Matrix-Codierung 
vorzubereiten.
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Eine Matrix für mehr Sicherheit
Ein besonderer Code könnte in Zukunft sicherstellen, dass in Apotheken keine veralteten, ver-
tauschten oder gefälschten Packungen ausgegeben werden. Eine erste Pilotstudie mit dem 
neuen Code verlief bereits erfolgreich. Die Projektleitung hatte Bayer Technology Services

  SICHERHEIT

1. Wie wichtig ist Fälschungssicher-
heit in der Industrie?
Lebenswichtig, wenn man an Medi-
kamente denkt. Die Menge der Fäl-
schungen nimmt rasant zu. Welt-
weit entsteht ein jährlicher Verlust 
von 600 bis 700 Milliarden Euro. 
 2. Gibt es eine absolute Sicherheit?
Ja. Unser System ProteXXion® kann 
nicht gefälscht werden. Es basiert 
auf einer exakten Analyse der Pro-
duktoberfläche, die mit einem La-
serstrahl abgetastet wird. Und die 
existiert – wie ein Fingerabdruck – 
nur einmal.
3. Mit diesem System könnte ein 
Apotheker also garantieren, dass 
das Produkt echt ist?
So ist es. 

DREI FRAGEN AN:

Prof. Dr. Ludger 
Brüll, Leiter Supply 
Chain & Logistics, 
über Fälschungen



29technologysolutions  1 / 2010

Gemeinsam mit Vertretern von insgesamt 14 großen Phar-
maherstellern, darunter Bayer HealthCare, bereitete das von 
Friedrich geleitete Team die Pilotstudie vor. Ein wichtiges 
Thema war dabei, eine leistungsfähige IT-Infrastruktur be-
reitzustellen. „Wenn das Apothekenpersonal vor dem Verkauf 
eine Packung scannt, muss natürlich sofort die Verbindung 
zur Datenbank stehen, damit die gewünschten Informationen 
abgefragt werden können“, erklärt Friedrich.

Wochenlang pendelte der Projektleiter zwischen Köln, Brüssel 
und Stockholm, bis die Infrastruktur in allen teilnehmenden 
Filialen der schwedischen Kette Apoteket stand. 25 ausge-
wählte Medikamente wurden für die Testrunde eigens mit 
Matrix-Code auf der Verpackung produziert. Vier Monate 
lang gab das Apoteket-Personal dann nur diese präparierten 
Schachteln aus. Dabei scannten die Mitarbeiter den jeweili-
gen Code und lösten so automatisch die Datenbankabfrage 
aus – insgesamt rund 95000-mal. Dabei betrug die Reakti-
onszeit des Systems in 99 Prozent aller Fälle eine Sekunde 
oder weniger. „Eine erfreulich gute Verfügbarkeit des IT-Sys-

Den Code (u.l.) scannen, und auf dem Bildschirm erscheint, ob mit der Arzneimittel-
schachtel alles seine Richtigkeit hat. Im Test hat das schon funktioniert

tems“, so Martin Friedrich. Auch die Resonanz des Apothe-
kenpersonals war positiv. Praktisch alle Befragten gaben an, 
gut mit der Prozedur zurechtgekommen zu sein. Zufrieden-
heit auch bei den übrigen beteiligten Unternehmen. Dr. Hans-
Walter Höhl etwa, der auf Seiten von Bayer HealthCare die so-
genannte „2D-Matrix-Code Task Force“ leitet, lobte: „Mit 
Unterstützung von Bayer Technology Services wurden die 
ambitionierten Projektziele vollständig erreicht.“ 

Bis aus dieser erfolgreichen Praxiserfahrung ein Routine-In-
strument wird, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Für eine 
länderübergreifende Einführung wäre beispielsweise ein in-
ternational harmonisierter Codierungsstandard notwendig. 
Einige Länder wie die Türkei gehen schon voran und haben 
eigene Matrix-Codes eingeführt. Allerdings ist das türkische 
Datenbank-System nicht länderübergreifend ausgelegt. 

Eine generelle Herausforderung bleibt auch die flächende-
ckende Ausstattung der Apotheken mit Scannern und Daten-
bank-Anbindung. Allein in der Europäischen Union gibt es 
150000 Apotheken.


